
 

 

 

 

Liebe Gäste des IWH, 

Das IWH-Team freut sich, Sie im Internationalen Wissenschaftsforum (IWH) begrüßen zu dürfen. Wir haben uns 

viele Gedanken gemacht, wie wir gemeinsam mit unseren Veranstaltern und ihren Gästen Veranstaltungen in 

dieser besonderen Zeit im IWH durchführen können. Hierzu haben wir ein umfangreiches Hygienehandbuch 

ausgearbeitet, das wir auf Anfrage unseren Veranstaltern zur Verfügung stellen. Sie erhalten mit diesem 

Hinweisblatt einen Auszug daraus. Zu Ihrem eigenen Schutz und zu dem aller Beteiligten bitten wir um Ihre 

Kooperation und Unterstützung:  

• Der Veranstalter erhält von uns einen Zugangscode zum Haus, den er Übernachtungsgästen, die 
außerhalb der Bürozeiten anreisen, zur Verfügung stellt. Die Gäste können so über den normalen 
Haupteingang auf der Seite des Hauses ins Gebäude gelangen. Sie tragen ihre Anwesenheit in die 
ausgelegte Gästeliste ein und entnehmen der Liste ihre Zimmernummer. Die Zimmerschlüssel liegen in 
den nicht verschlossenen Zimmern auf den Tischen. 
 

• Die Gäste wählen bitte vor der Anreise ihre Frühstückswünsche aus unserer Karte aus und teilen sie 
dem Veranstalter mit. Das Frühstück wird sofern nicht anders verabredet zw. 8:00 – 9:00 Uhr im 
Frühstücksraum serviert. Die Tische sind entsprechend der Zimmernummern reserviert. 
 

• Alle Veranstaltungsgäste, die nicht im Haus übernachten nutzen als Eingang den unteren Eingang des 
Hauses, der sich auf der Vorderseite befindet. Alle Gäste werden gebeten, sich nach dem Betreten des 
Hauses gründlich die Hände zu waschen. 
 

• Bei Gängen durch das Haus ist die Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.  
 

• Während der Veranstaltung kann die Mund-Nasen-Bedeckung im Vortragsraum abgelegt werden. 
 

• Bitte halten Sie den Mindestabstand von 1,5 - 2,0 Metern zwischen Personen ein. In Zweifelsfällen, in 
denen der Mindestabstand nicht sicher eingehalten werden kann, bitten wir, Mund-Nasen-
Bedeckungen zu tragen. 
 

• Wir bitten darum, dass nur Gäste an den Veranstaltungen teilnehmen, die sich gesund fühlen. Bei 
Verdachtsfällen (z.B. bei Fieber, grippeähnliche Symptomen) wenden Sie sich bitte an das Gesund-
heitsamt Rhein-Neckar.https://www.rhein-neckar-kreis.de/start/landratsamt/coronavirus+-+faq.html 
und informieren Sie den Veranstalter. 

 

• Das IWH empfiehlt Einzelbelegung der Zimmer, lässt dies jedoch unter bestimmten Voraussetzungen 
Doppelbelegung zu (siehe Hygienekonzept). Der Veranstalter muss für eine Doppelbelegung, die 
Teilnehmer um (schriftliches) Einverständnis bitten. 
 

• Die Gäste und der Veranstalter werden angehalten, die Zimmer und während der Pausen die 
Veranstaltungsräume gut durchzulüften.  
 

• Wir empfehlen: Bitte laden Sie die Corona-Warn-App herunter. Bitte beachten Sie, dass Sie für die 
Funktionsfähigkeit der App, Ihr Bluetooth ständig eingeschaltet haben müssen. 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app 
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